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Die Brfinduiig bezieht sidi auf• ein hydraulis<^es 
Hebegerat, welches im Nebenschlufi zum hydrau- 
lischea Hubmechanismus mit mechanisdien Abstiitz- 
gliedem vefsehea ist. Insbesondere bezieht sich die 
Erfindung auf ein Hebegerat der genannten Art, das 
vor allem zum Einsatz im Hoch- tmd Tiefbau, vor- 
nehmlich zum Anheben von ganzen BrCicken oder 
Bnickenabschnitten bestimmt, also fik ausgespro- 
chene Schwerlasten vorgesehen ist Zusatzliche 
mechanische Abstutznngen sind teils aus Sicherheits- 
grunden erwQnscht, andererseits weil man aus Griin- 
den der Betriebssicbeiheit nicht die angehobenen 
Objekte iiber langere Zeit, beispielsweise ober Tage 
und Wochen, auf dem Olpolster des oder derhydran- 
lischen Hebegerate ruhen lassen will. 

Es ist bekamit> die mechanisdie Abstutzung immit- 
telbar iiber Gewindeglieder vorzunehmen. Diese sind 
bei einer bekannten Ausfiihrung in Form einer steil- 
gangxgen und dadurch nicht selbsthemmenden Ge- 
windespindel ausgebildet, die im hydraulischen Kol- ao 
ben ihr Gegengewinde hat und durch eine Bremsein- 
richtung gegen Verdrehung gesidxert werden kann. 
Dieser Typ laBt sich audi nur mit sehr grofiem Auf- 
wand fiir Schwerlasten der eben skizzierten Art aus* 
bilden. Die Spindel mu6, damit ^e auf keinen Fall as 
selbsthemmend wirkt, mit relativ steilen Gewinde- 
gangen ausgebildet sein. Dadurch treten bei einer 
Last von beispielswdse 3001 auBerordentliche Dreb- 
und Torsionskrafte auf. Zu deren Verarbeitung muB 
die Spindel entsprechend stark ausgebildet sein; vor 30 
allem erfordert aber, wie leicht einzusehen ist, die 
Abbremsung derardger Momente einen sehr grofien 
Aufwand, insbesondere wenn eine unbedingte Stand- 
festigkeit erzielt werden soil. Hinzu kommt, dafi der 
Spindeltrieb auBerst exakt gearbeitet sein mu6. An- 35 
demfalls tritt bei hydraulischer Entlastung ein Ab- 
sinken der Last mn den Betrag des Gewindespiels 
ein, da beim Ausfahren des Kolbens einerseits und 
der nachfolgenden Belastung der Spindel durch die 
Last andererseits verschledene Flanken der einzelnen, 40 
miteinander korrespondierenden Gewindegange in 
Beriihrung sind. Schliefilich ist diese Abstiitzungs- 
methode konstruktiv relativ kompliziert und eiheb- 
lich wartungsbediirftig. 

Bei einer anderen vorbekannten Ausfiihrungsart 45 
werden ebenfalls Gewindeglieder unraittelbar zur Ab- 
stiitzung herangezogen, Diese bestehen aus Gewinde- 
bahnen, die auBerhalb des Dnickraumes an der Kol- 
benstsmge und sds Innengewinde von auf dieser sit- 
zenden Stellringen ausgebildet sind. Letztere werden 50 
zur Abstutzung der angdiobenen Last von Hand oder 
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Hebekorpers gebracht. Bei dieser Ausfiihrung ist 
offensichtlich, daB die Gewindebahnen Verschmut- 
zungen und Witterungseinfliissen schutzlos ausgesetzt 
sind. Hierdurch besteht eine erhebliche Gefabr von 
Betriebsstdrungen. Aufierdem muB sich das Bedie- 
nungspersonal bei der einen Ausfiihrung dieses Typs 
notwendigerweise, bei der anderen im Verschmut- 
zungsfall unter die angehobene Last begeben. SchlieB- 
lich ist die Wartimgsfreiheit bei diesen Ausfiihrungen 
offensichtlich nur gering. 

Es ist auch ein hydraulischer Hebebock bekannt, 
bei dem eine mechanische Abstiitzung durch eine im 
Innem des Hohlkolbens angeordnete und von auBen 
antreibbare Schraubenstutzspindel erfolgt. Diese 
Stiitzspindel ist iiber ein erstes Axialkegelrollenlager 
iSiissigkeitsdicht in einem Zwischenboden des Pres- 
senkorp>ers gelagert und iiber ein zweites Axialkegel- 
roUenlager im Kopf des Hohlkolbens. Der Spindel- 
antrieb befindet sich in Form eines Schneckenvor- 
geleges unterhalb des genannten Zwischenbodens. 
Auch diese Ausfuhrung, bei der zwar die Stiitzspmdel 
gegen ^uBere Verschmutzung geschtitzt ist, hat ver* 
schledene NachteOe. 

Die Verwendung der AxialkegelroUenlager hat 
Nachteile bezuglidi der auBeren Abmessungen von 
Schwerlastpressen* Handelsiibliche RoUentraglager 
fur beispielsweise eine statische Tragzahl Cg von 
150 t (Tragkraft 100 t -f SOVo Sicherheit) haben bei- 
spielsweise einen AuBendurchmesser, der rund die 
vierfache Querschnittsflache umschreibt gegeniiber 
dem Kolbenquerschnltt eines handelsiiblichen hydrau- 
lischen Hebers mit 100 t Tragkraft. Hinzu koinmt, 
daB die RoUenlager auch eine nicht vemachlassigbare 
Hohe haben, die das Verhaltnis Kolbenauszugslange 
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zu Gesamthohe nachteilig beeinflussen. Da man be-     vorgesehen werden, beispiebweise eine biegsame' 
f?rebt1S?hydraulische pfessen und Heber fur mog-     Welle oder auch eia unter Last bis ^ S^^d^^ 
lichst bequeme Applikation klein. leicht imd handUch     bremsbarer mektroinotor, der die Abstutzhulse dem 
T.1 hauen lieet es auf dec Hand, daB die durch die     ausfahrenden Kolben standig nachfuhrt 
RoS;  n^twenS^r^^ 5  . la der Zeichnung ist.ein hydraulhches Hebegerat, 
fungen und des Gewilhtes auBerst nalhteUig ist. Die das mit einer mechanis^ zu betatigenden ^aj- 
beklnnte Ausfuhrung arbeitet auBerdem nur in der lichen Abstiitzung desKolbens versehen ist, beispiels- 
Ausfahrrichtune als hydraulisclier Zylinder, wahrend     weise veranschauhcht, und zvrar zeigt 

Shren des Kolbens nadi Art eines ein-        F i g. 1 das hydraulische Hcbcgerat un emgefahre- 
fachen Spindelhebers arbeitet. SchUeBlich ist bei die- lo nen Zustand und - *   j .^^i.,-, 
S Ausffihrung eine besondere Schmierung des Spin-        F i g. 2 im ausgefahrenen Zustand nach crfolgter 
deltriebes etforderlich, wodurch wiederum ein er- Abstiitzung. 
hShter Wartunesbedarf resultiert. Der Hubkolben 1 des hydrauhsclien Hebegerates 
''°E:\s7A^hTler vorUegenden Erfindung, die ge- ist _ vde. ersichtlich - als HoWko^n a^gbUdet 
schilderten Nachteile zu vermeiden und eine mecha- « und ™t .e-^em Innengewde la ver^he^^^ Ab- 
nische ebenfalls unmittelbar uber GewindegUeder stiitzgewmdehulse 2, die ein AuBengewmde 2 a auf- 
aiSSnde Sut^^ anzugeben. durch derel Ein- wekt. ist in den f^l'^J ^-fjf^S^^P^^^S 
satz die Abmessungen eines ublichenSchwerlasdiebers Feder 3, die in einer Nut 3a g^^itet, in cUe Abstulz- 
SvergroSert wlrden,durchdiedieFunktionsweise hulse2 auf einer g«'^g?r«°;,^/f^n?dfl5 
einer zwiiseidg wirkenden hydraulischen Presse als »o axialer Richtung bewegbar. ^le Spindel 4 ist da^i 
sSSe nicht bfeintrachtigt wird, deren samdiche am durch ein mit ihr verbundenes Kegebad 5 und em 
AtoSt^^oSaS bSten Baudemente keiner eige- Ritzel 6 fiber eine Antriebswelle 6a m Umdrehung 

wS|?nrSierung bedurfen und die sich, versetzbar. Die An^ebswelle 6 a weist zu d>esem 
vemose e^chen Aufbaues. auch nachtiSglich Zweck an ihrem auBenliegenden Endc emen Sechs- 
SSt fn voXKtene PressenkoAstruktionen einbluen as kant 66 od. dgl, a.^ auf wdchen ^ Drdien der 
icivaii Abstutzhulse 2 «n Steckschlussel aufsteckbar ist. 
^ Urn dies zu errcichen, ist das neue hydraulische        Mit Hilfe von gel^en Verlangerun^n kann 

Hebegerat. dessen Hohlkolben mittels emer in seinem     dabei aus s^herer Entfemung die med^^ 
Innem   aiigeordneten,   von   auBen   antreibbaren     stutzung betatigt werdM. Es bestAt aber au(A 
Schraubensmtzspindel mechanisch abstiitzbar ist, er- zo Moglichkeit, fmen eletoomotonschra Antoeb a^^^ 
findungsgemaB dadurch gekennzeichnet. daB die     faauen, um auf seiche Weise durch erne Femsteuerung 
Stutzspi^del aus einer mit dem Kolben un Gewinde-     die Abstutzhulse 2 zu verst^en. ,„,„«„H.. 
etaSff stehenden Abstutzhulse und emer mit dieser        Die Wirkungsweise der Emnchtung ist folgende 
lanesverschieblich, aber drehschlussig verbundenen     Von der GrundsteUung aus, wie sie m Fig. 1 gezeigt 
SSssp       bSeht, mittels wllcher zur Ab- ss ist. wird durch den Hubkolben 1 die anzuhetende 
staSmg des ausgefahrenen Kolbens die Abstiitzhulse     Last mit Hilfe des hydmulis^en Druckes m die ge- 
Si Anlage an eLe im Dnickraum des Hubzylinders     wimschte H5he gebracht Der hydraulische Dro^^ 
orLfeste Anschlagplatte brmgbar ist wird dabei von emer Pumpe aus uber e'nen enUpre- 

Bei der erfindungsgemalen Konstruktion sind chenden AnschluB 8« m den Dnickraum9 des Zyhn- 
A^SiollSlas^ nSJSleschUderten Nachteilen 40 ders 8 vennittelt. Das Ol des Olpolsteis mi Heb^erat 
^tleSS Der SucSetrieb einer gemaB der Er- kami dann spater sowchl aus dem Ring^i^ 10 ab 
Sung ausgerusteten zweiseitig wirkenden hydrau- auch aus dem prucfaaiun9 uber die AnscWi^se 8 a. 
Sschen Preile wird nicht beeinteaditigt, denn in die- Sb wieder m emen Olbehalter zuruckgebracht wer- 
Sm F J" bteibrdi" A^ hi^ Hohlkolben     den. Die als Stutzspindel wirkcnde Abstutzhulse 2. 
SSeShlrS mS ihmemundausundgleitetohn^ 45 die fiber ihr AuBengewmde 2 a "^t dem In^^^ 
Snderung langs auf der HilfsspindeL Bei der Er-     gewmde la des Kolbens I gekuppelt ^^J^^^ 
findung befinden sich samtliche einer Abnutzung     hydrauhsch bewirkten Anheben des Koltei^mi^^ 
unterworfenen TeUe innerhalb des mit Hydraulik-     genommen. Ist.die gewuns<Ate Hubhohe erreicht, 
flussiekeit beaufschlagten Druckraumes, smd also     dann wird zuStHerbeifuhrung der zaisatzhchem medba- 
Ste von scierendL Druckol umgeben. so daB 50 "ischen Abstiitzung die Abstutzhiilse 2 d^^ 
sich eine besondere Schmierung des gesamten an der     der Hil^pindel 4 im Kolben 1 so l^^f? 
Abstutzung beteiligten Teiles der Presse erubrigt .. - -geschraubt, bis <he Stimflache 7 a der Abstu^uke 2 

Der Antrieb ISBt sich beim Erfindungsgegenstand     auf der Oberflache einer un Hebegerat l^fij^dlichen 
in Form eines einfachen Winkeltriebes fiir dS Hilfe-     Platte 7 zur Anlage kommt. Damit 1st die media- 
spi^d^aSSiren in einer besonders zweckmSBigen 55 nische Mitabstiitzung erreidit, und das hyd^"««^he 
Ausbildung in Form eines Kegelradvorgelegps. Die     Hebegerat selbst kann sodann m ™ bekannter 
gar^e Abstutzmechanik laBt sich dabei leicht auch     Weise durch Schalten ernes entsprech^den Steu«-- 
nachtraglich in bereits vorhandene Arbeitszylinder     ventils wieder drudcenaastet J^^J^^^. %l 
einbauen Hierfiir ist im wesentlichen nur erf order-     Last viber den Kolben 1. de Atetutzhulse 2 und die 
lich, eine Lagerungsbohrung fur den antreibenden 60 Platte 7 durch den Hubzyhndeiboden ubemommen 
Teil des Winkeltriebes in den Zylinderboden einzu- wird. 
fugen und andererseits den zum hydraulischen Ar- 
beitszylinder gehorenden Kolben mit einem Innen- Patentanspmche: 
gewinde fur die Abstutzhulse zo versdien. .   „ ^       ^    TT v    ••*   A^,^^ xi^ui 

Zum Herunterdrehen der AbstlitzhOlse sind nur 63 1. Hydrauhsches Hebegerat, dessen Hohl- 
eeringe Krafte an einem mechanischen Antrieb erfor- kolben mittels emer m semem Innern angeordne 
derlich. Es kann daher jegliche, an sich bekannte Art ten. von auBen antteibl»ren Schraubenstutespin 
vonFembedienungzurBetatigungderAbstfitzglieder del mechanisdi absmtzbar 1st, dadurch ge 
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kennzeichnet, daB die Stutzspindel aus 
einer mit dem Kolben (1) im Gewindeeingriff ste- 
henden Abstiitzijulse (2) und einer mit dieser 
langsverschieblich, aber drehschlussig verbunde- 
nen Antriebshilfsspindel (4) besteht, mittels wel- 
cber zur Abstutzung des ausgefahrenen Kolbeas 
(1) die Abstiitzhiilse (2) zur Anlage an eine im 
Druckraum (9) des Hubzylinders (8) ortsfeste 
Anschlagplatte (7) bringbar ist. 

2. Hebegerat nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Antrieb fiir die Hilfsspin- 
del (4) als Kegelradvorgelege (5,6) ausgebildet ist. 
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